
Innovation Agents – Geschäftspartner-Interview 
 
Interviewpartner: Hadrian Bromma (Kneipp) 
 
Beschreibung der Projektpartnerschaft: 
Mit dem Wunsch nach der Optimierung ihres Kundenbindungsprogramms wandte 
sich Kneipp an die Innovation Agents. Im Gespräch wurden die Bedürfnisse des 
Unternehmens geklärt und schließlich ein erster Prototyp entwickelt. Nach einem 
erfolgreichen Testlauf wurde dieser in eine Web-App überführt. Durch die 
Verknüpfung mit dem Onlineshop und dem Salesforce CRM entstand zudem eine 
gute Basis für weitere Wachstumsprozesse.  
 
Hadrian, könntest du, bevor wir über die Zusammenarbeit mit den Innovation 
Agents sprechen, kurz erläutern, welches Projekt Kneipp mithilfe der Innovation 
Agents realisieren wollte? 
 
Wir haben gemerkt, dass wir mit unserem Loyalitätsprogramm „Kneipp® Familie“ 
einen noch höheren Mehrwert liefern müssen. Deshalb haben wir die Innovation 
Agents angefragt. Gemeinsam haben wir erste Konzepte entwickelt, um unsere 
Kundschaft zu einer stärkeren Interaktion mit uns und zum Beitritt in die „Kneipp® 
Familie“ zu bewegen. Wir haben dann sehr schnell einen Prototypen-Test auf den 
Weg gebracht und damit überragende Ergebnisse erzielt. So haben wir den ersten 
Testlauf vergrößert und in einem zweiten Test eine Web-App entwickelt, die in unsere 
IT-Infrastruktur eingefügt wurde. Die Web-App haben wir auf Empfehlung der 
Innovation Agents direkt live gestellt und zunächst mit einigen hundert, später dann 
mit über 2.000 Kunden getestet. Diese konnten in der App verschiedene Challenges 
erledigen, die mit Punkten und schließlich mit Gutscheinen belohnt wurden. Wenn 
man bedenkt, dass wir vorher noch nie mit einer eigenen App gearbeitet haben, war 
das sehr ambitioniert. Alles hat aber gut funktioniert. So fiel zum Jahreswechsel dann 
auch die Entscheidung, das Projekt noch weiter auszubauen und eine native App zu 
entwickeln. Dazu werden wir in diesem Jahr wieder eng mit Andreas und Sven von 
den Innovation Agents zusammenarbeiten. 
 
Ihr habt die Innovation Agents also sehr früh in euer Vorhaben einbezogen, 
noch bevor alle Anforderungen im Detail klar waren. Wie war die 
Zusammenarbeit in dieser frühen Projektphase? 
 
Ich habe es schon öfter erlebt, dass es schwierig wird, wenn man erst die 
Anforderungen zusammenschnürt, ohne den Blumenstrauß an Möglichkeiten zu 
kennen, die man eigentlich hat. Entweder übersieht man dann, was möglich ist, oder 
man verpasst es, wichtige Leistungsanforderungen in den Blick zu nehmen. 
Deswegen wollten wir das Projekt von Anfang an mit den Innovation Agents und 
Experten aus weiteren Bereichen entwickeln. Andreas als Innovation Architect hat uns 
von Beginn an geholfen, kosteneffizient zu arbeiten, indem wir z. B. auf Quick Wins 
geschaut haben, die schnell realisierbar waren. Eine Stärke von Andreas ist, dass er 
sowohl die Sprache des Business versteht als auch weiß, was einzelne Anforderungen 



für die nachgelagerten IT-Systeme bedeuten. Als „man in the middle“ konnte er gut 
erklären und vermitteln. Rückblickend war das Vorgehen genau der richtige Weg. 
Schneller und günstiger hätten wir das Produkt nicht bekommen.  
 
Wie hast du die Produktentwicklung in einem so breit aufgestellten 
Entwicklungsteam erlebt? 
 
Wir haben mit mehreren externen Partnern aus über fünf Länder 
zusammengearbeitet. Alles verlief nahezu reibungslos. Die Zusammenarbeit war 
superangenehm. Von den Innovation Agents bekommt man schnelle Antworten und 
immer genau in der Sprache, die man versteht. Andreas spricht mit jemandem aus 
der IT-Abteilung wie mit einem ITler und mit jemandem aus der Businessabteilung, 
so, dass er fachlich ebenfalls alles durchblicken kann. 
So wurde an keiner Stelle aneinander vorbeigeredet. 
 
Und wie war der gemeinsame Projektalltag? 
 
Der Projektalltag mit den Innovation Agents war sehr locker und entspannt, auch in 
stressigen Situationen, aber immer aufs Ergebnis fokussiert. Das passt gut zu uns. Wir 
sind zwar ein traditionelles Unternehmen, arbeiten aber sehr agil und nutzen gerne 
moderne Kommunikationskanäle.   

 
Die Innovation Agents tragen das Wort „Innovation“ in ihrem Namen. 
Passt das? 
 
Das passt. Man merkt den Agents an, dass sie um die Ecke denken können. Gerade 
bei IT-lastigen Projekten kommt man oft an Hürden. So war die Implementierung der 
App in unsere gewachsene IT-Infrastruktur hier und da herausfordernd, besonders 
kurz bevor die App live gegangen ist. Die Agents haben das aber gut gemeistert. Sie 
haben sich immer in die Probleme hineingefuchst. Nach einer kurzen Bedenkzeit 
haben sie dann einen guten Workaround vorgeschlagen und eine passende Lösung 
angeboten. 
 
Eine Frage zum Abschluss: Wie würdest du die Innovation Agents mit drei 
Adjektiven beschreiben? 
 
Agil, lösungsorientiert und unkompliziert. Das kann ich auch an einem Beispiel 
verdeutlichen. Ich habe schon mit vielen Dienstleistern zusammengearbeitet, die oft 
ein sehr bürokratisches Vorgehen hatten. Bei den Innovation Agents geht es dagegen 
vor allem um die Lösung. Im Mittelpunkt steht immer die Frage: Wie kommt man am 
besten zum Ziel? 
 
(Das Interview führte Norbert Becker als freier Texter im Auftrag der Innovation 
Agents.) 


